Advertorial

Volltreffer
FIBO 2016: Innovative Lösungen
von Aidoo überzeugten
Nicht nur das neue Standkonzept war ein Erfolgsfaktor für
Aidoo Software auf der FIBO 2016. Vor allem inhaltlich
konnte das Unternehmen mit seinen Innovationen im Bereich
der Digitalisierung und dem Angebot des externen Kundenmanagements punkten.

M

it dem neuen Stand und den
innovativen Neuigkeiten hat
die Aidoo Software auf der
diesjährigen FIBO einen Volltreffer
gelandet. Die zahlreichen Besucher
haben das neue, offene Standkonzept
sehr positiv aufgenommen. Vor allem
„Mr.Aidoo“, der tanzende Roboter,
eroberte die Herzen der Besucher im
Sturm.

Digitalisierung
Wie bei vielen anderen Ständen der
FIBO stand auch bei Aidoo das Thema
Digitalisierung ganz oben auf der Liste.

Die Innovationen der Aidoo Software, wie der Online-Vertragsabschluss, die Online-Terminvergabe und
die Online Kursbuchungen wurden
sehr stark nachgefragt und standen im
Mittelpunkt des Interesses. Deutlich
war zu spüren, dass sich die Studiobetreiber intensiv mit der Thematik Digitalisierung auseinander setzen, um ihr
Unternehmen auch in Zukunft an
vorderster Front zu positionieren.
Die Aidoo Software bietet dafür die
passenden Lösungen, um alle Abläufe
und Prozesse digital im Unternehmen
zu automatisieren und zu organisieren,

damit der Studiobetreiber und die Mitarbeiter für die analogen Kontakte und
die Betreuung ihrer Mitglieder mehr
Informationen und mehr Zeit haben.

Externes
Mitgliedermanagement
Starkes Interesse zeigten die Kunden
zudem am externen Mitgliedermanagement. Die umfangreichen und teils lästigen Arbeiten der Mitgliederverwaltung in die Hände der professionellen
und erfahrenen Aidoo-Software-Mitarbeiter zu geben, hat viele Kunden überzeugt. Auch hier liegt der große Nutzen
darin, dass die Mitarbeiter und Unternehmer wieder mehr Zeit für die
Betreuung ihrer Mitglieder bekommen.
Diese Aufgaben übernimmt das
Aidoo Mitgliedermanagement:
n die zuverlässige Verwaltung der Mitglieder,
n den pünktlichen Einzug der Beiträge,
n das Ruhezeiten- und Kündigungsmanagement,
n das schnelle und effiziente Mahnen
der offenen Forderungen und Rücklastschriften,
n sowie die Mitgliederhotline.
Die Aidoo-Software bedankt sich bei
allen Interessenten und Kunden für die
erfolgreiche FIBO 2016.
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